
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Hundeschule SencoDogs 
 
 
Anbieter 

Senad Alic, handelnd unter Hundeschule SencoDogs, Neuenroisfeld 108, 47475 Kamp-Lintfort 

Telefon: +49 (0) 2842/ 9273484 

Handy: + 49 (0) 152/ 21603436 

E-M ail: info@hundeschule-kamp-lintfort.de 

USt-IdNr. 

Steuernummer: 
 
 

1. Allgemeines 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend ausschließlich für die Angebote/ Dienstleistungen 

der Hundeschule SencoDogs. 

Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn Sie vom 

Anbieter schriftlich bestätigt werden. 

Sie können diese allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen, ausdrucken oder speichern. 
 
 

2. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 

Vertragsgegenstand des Dienstleistungsvertrags können Hundekurse, wie beispielsweise Junghunde 

Kurs, Abruftraining, Grundkurs etc., Aktivitäten und Seminare für Hunde bzw. deren Halter sein. 

Der Anbieter kann einen Erfolg der Vertragsleistung nicht garantieren, da der Erfolg des 

Vertragsgegenstands im Wesentlichen von der Erziehungsarbeit des jeweiligen Hundehalters 

abhängig ist. 

Angebote auf Abschluss eines Vertrags können schriftlich, telefonisch, persönlich oder auf 

elektronischem Wege wie E-Mail oder sonstigen elektronischen Kommunikationsmitteln, abgegeben 

werden. Durch Erteilung einer Anmeldebestätigung nimmt der Anbieter das Vertragsangebot an. 

Nebenabreden zum Vertrag sind schriftlich zu fixieren. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schrift- 

formerfordernisses. 

 
3. Teilnahmevoraussetzung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Vertragsgegenstand ist die gesundheitliche Eignung des Hundes. 

Die Hundeschule SencoDogs behält sich vor Hunden bzw. deren Haltern, die die für den jeweiligen 

Vertragsgegenstand erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, von der 

Teilnahme auszuschließen. Bereits entstandene Kostenansprüche der Hundeschule SencoDogs gegen 

den Halter sind in diesem Fall zu vergüten. 



 

Der an den Vertragsleistungen des Anbieters teilnehmende Hund muss über den vollen Impfschutz 

verfügen. Der Impfpass ist vom Halter vorzulegen. 

An sämtlichen Veranstaltungen der Hundeschule SencoDogs dürfen nur Hunde teilnehmen für die 

eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht. Der Nachweis ist gegenüber dem Anbieter zu 

erbringen. 

Den Weisungen der Hundeschule SencoDogs und von deren Mitarbeitern ist von den Teilnehmern 

Folge zu leisten. Die Hundeschule SencoDogs ist dazu berechtigt, Hunde bzw. deren Halter, die sich 

entgegen den erteilten Anweisungen verhalten, die Teilnahme zu untersagen. 

 
4. Haftung 

Die Hundeschule SencoDogs haftet nur für Schäden die von ihr oder ihren Mitarbeitern vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die Haftungssumme der Hundeschule SencoDogs ist auf 

das dreifache der jeweiligen Teilnahmegebühr beschränkt. 

Die Haftung des Anbieters für Schäden, die von Dritten oder teilnehmenden Hunden verursacht 

worden sind, ist ausgeschlossen. 

 
5. Kosten 

Die für die Dienstleistungen der Hundeschule SencoDogs anfallenden Kosten richten sich nach dem 

vereinbarten Vertragsgegenstand. Die Kosten für die angebotenen Dienstleistungen der 

Hundeschule SencoDogs sind auf der Website www.senco-dogs.de aufgeführt oder können beim 

Anbieter erfragt werden. Die Teilnahmekosten sind im Vorhinein zu leisten und können vor dem 

jeweils gebuchten Termin bar bezahlt oder bargeldlos auf die Kontoverbindung 

 
 
 
 

 
angewiesen werden. 

Senad Alic 

Sparkasse Krefeld 

IBAN DE 30 3205 0000 0001 790419 

Geleistete Kosten für vom Teilnehmer gebuchte und nicht wahrgenommene Dienstleistungen 

werden nicht erstattet. 

Wird ein fest vereinbarter Termin nicht mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin 

abgesagt, steht dem Anbieter der vereinbarte Vergütungsanspruch gegen den Kunden zu. 

Erworbene Blockkarten sind in zehn aufeinander folgenden Wochen einzulösen. Kann der Kunde aus 

in seiner Person liegenden Gründen einen der Termine nicht wahrnehmen entfällt dieser ersatzlos. 

Für die von der Hundeschule SencoDogs angebotenen Flatrate-Verträge gelten ergänzend die 

besonderen Bedingungen für Flatrate-Verträge. 



 

6. Besondere Bedingungen für Flatrate-Verträge 

Die Hundeschule SencoDogs bietet für Ihre Kunden die Möglichkeit folgende Flatrate-Verträge zu 

buchen: 

- Small-Flat für einen Monatsbeitrag in Höhe von 65,00 € mit zwei frei wählbaren Kursen aus 

dem Angebot der Hundeschule SencoDogs 

- Premium-Flat für einen Monatsbeitrag in Höhe von 80,00 € mit vier frei wählbaren Kursen 

aus dem Angebot der Hundeschule SencoDogs 

- Master-Flat für einen Monatsbeitrag in Höhe von 130,00 € mit vier frei wählbaren Kursen aus 

dem Angebot der Hundeschule SencoDogs und einem Mantrailing-Kurs 

 
Für diese gelten ergänzend die folgenden Bestimmungen. 

 
 

Der gebuchte Flatrate-Vertrag ist mit einer Frist von drei Monaten vor dem vertraglich vereinbarten 

Vertragsende kündbar. Die Kündigung des Flatrate-Vertrags ist schriftlich gegenüber der 

Hundeschule SencoDogs zu erklären. Erfolgt die Kündigung nicht fristgerecht verlängert sich der 

gebuchte Flatrate-Vertrag automatisch um die ursprünglich vertraglich vereinbarte Vertragslaufzeit. 

Der Wechsel in einen kostenintensiveren Flatrate-Vertrag ist während der Laufzeit des Flatrate- 

Vertrages jederzeit möglich. Ein Wechsel in einen günstigeren Flatrate-Vertrag ist ausgeschlossen. 

Jeder innerhalb der Flatrate gebuchte Kurs kann nur einmal pro Woche besucht werden. 
 
 

7. Film- und Fotoaufnahmen 

Der Teilnehmer erklärt seine ausdrückliche Zustimmung zu einer Verwendung von Film- und 

Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Vertragsleistungen der Hundeschule SencoDogs von seinem 

Hund gefertigt werden durch den Anbieter, wobei die Hundeschule SencoDogs die Veröffentlichung 

solcher Film- und Fotoaufnahmen nur für Fachpublikationen oder Schul- und Lehrmaterialien 

verwenden wird. 

 
8. Schlussbestimmungen 

Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein. 

Unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen sind durch wirksame zu ersetzen, die dem 

erkennbaren oder mutmaßlichen Willen entsprechen und eine den Umständen nach angemessene 

Regelung darstellen. 


